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Vorwort
Liebe Schülerinnen und Schüler,
als die Autorin Birgit Richter mit ihren Gedichten an uns herantrat, waren wir sofort begeistert: Diese Gedichte gehören in die Schule, gehören zu euch. Wenn ihr bisher im
Unterricht Gedichte gelesen habt, waren das vielleicht Gedichte aus lange vergangenen Zeiten. Aber Gedichte werden auch heute geschrieben, gereimt oder ungereimt.
Die hier vorgelegten Gedichte von Birgit Richter befassen sich mit den Themen, die
euch interessieren. Da geht es einmal um euren Alltag, um Liebe, um Freunde, um
Eltern und natürlich um die Schule. Aber auch Gedichte über die Natur und über die
Welt fehlen nicht.
Wer ist die Autorin?
•
		
•
•
		
•

Geboren 1958 in der Lessingstadt Kamenz
(Sachsen), wo sie auch heute noch wohnt
Verheiratet, 2 Söhne
Ausbildung: Apothekenfacharbeiterin und Ausbildung zur Sozialpädagogischen Familienhelferin
Seit 2004 freie Autorin, schreibt Gedichte und
Geschichten für Kinder sowie Lyrik und Prosa
		 für Erwachsene (Pseudonym Gitti Strohschein)
		 Nähere Informationen hierzu auch unter
		 www.biri-buecher.de.

Warum schreibt Birgit Richter?

Weil ihr die Gedichte nicht einfach nur lesen sollt, wurden auch Aufgaben dazu
erstellt – wir sind ja schließlich in der Schule.
				
Dazu hat sich Wolfgang Wertenbroch in die Gedichte
				
eingefühlt, mitgedacht und fantasiert. Aufgaben konnte
				
er daraus machen, weil er viele Jahre als Lehrer gear				
beitet hat.
		 • Geboren 1943 in Duisburg, lebt in Emsbüren
			 (Niedersachsen)
		 • Verheiratet, 2 Töchter, 2 Söhne
		 • Ausbildung: Industriekaufmann, Grund- und Haupt			 schullehrer, Förderschullehrer (Lernen, Sprache)
		 • Seit 1971 über 250 Veröffentlichungen
			 (Bücher und Beiträge in Fachzeitschriften)
Viel Freude und Erfolg beim Durcharbeiten der vorliegenden Kopiervorlagen
wünschen euch der Kohl-Verlag und

Birgit Richter & Wolfgang Wertenbroch
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„Ich möchte Fantasien, Gefühle und Gedanken in Worte fassen, Freude bereiten und
zum Nachdenken anregen“, meint die Autorin zu dieser Frage.

Methodisch-didaktische Hinweise
Die hier vorgelegte Sammlung ist deshalb so umfangreich, weil sie fast alle Lebenssituationen von Jugendlichen umfasst – mehr oder weniger konflikthaft.
Damit stehen wir vor der Aufgabe didaktischer Entscheidungen:
• Welches Gedicht und seine Bearbeitung ist für diese Lerngruppe förderlich?
Warum und wodurch ist es förderlich? Durch das Thema oder / und durch die
beanspruchten geistigen Leistungen (einfühlen, nachvollziehen, fantasieren)?
• Welches Gedicht und seine Bearbeitung ist für einzelne Schüler problematisch?
Wenn ein Schüler beispielsweise mit Drogenproblemen zu kämpfen hat, werden
Sie das Gedicht „Flucht vor dem Alltag“ kaum mit der ganzen Gruppe bearbeiten
wollen. Weil die Bearbeitung aber durchaus hilfreich sein kann, finden Sie vielleicht die Gelegenheit einer Einzelbetreuung.
• In diesen Gedanken der Auswahl ist es für Sie sinnvoll, wenn Sie alle Gedichte
und die dazu formulierten Aufgaben überfliegen und dabei das Lebensumfeld
aller Schüler als Maßstab anlegen.

Die Aufgaben können selbstständig (allein, in Partner- oder Gruppenarbeit) bearbeitet werden. Dennoch kann es hilfreich sein, wenn Sie fragend Denkanstöße geben. Das gelingt
Ihnen vor allem dann, wenn Sie die Lösungen schon kennen. Die Lösungen sind eigentlich
Vorschläge – vor allem in der Formulierung. Ihre Schüler werden oft andere Formulierungen wählen, die ihrer Sprache angemessen sind. Ob sie sinngemäß und prinzipiell richtig
sind, wird sich im Gespräch mit den Schülern herausstellen.
Von diesen Gesprächen werden auch Sie profitieren, indem Sie dabei vieles durch Ihre
Schüler erfahren, was Ihnen vielleicht nicht so bewusst war.
Die Bedeutung der Gedichte
Die Autorin hat in ihren Gedichten zum Ausdruck gebracht, was sie empfindet und wie
sie über die jeweilige Thematik denkt. Die Schüler lesen die Gedichte und erfahren erst
einmal eine von ihren eigenen Ansichten losgelöste Stellungnahme. In einigen Gedichten
soll durch Fragezeichen ein Denkanstoß gegeben werden. Durch die dazugehörenden
Aufgaben, die allein oder meist in der Gruppe erarbeitet werden, werden sie auf bestimmte
Sachverhalte in den Gedichten hingewiesen und dazu aufgefordert, sich eingehend damit
auseinanderzusetzen. Dabei wird ihre bildliche Vorstellung geweckt und es wird zu eigenen
Gedanken angeregt.
Durch den Austausch in der Gruppe kann sich die Denkweise des Einzelnen verändern
und es erfolgt eine Auseinandersetzung mit den Gedanken und Gefühlen anderer.
Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Arbeiten!
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• Außer dem Umfeld gibt es im schulischen Alltag täglich Veränderungen mehr
oder weniger problematischer Art, die zu berücksichtigen sind. „Die Neue in
der Klasse“ muss nicht ausgerechnet an dem Tag bearbeitet werden, wenn
ein(e) Schüler(in) neu in die Klasse kommt. Dann ist es besser, diese Situation
vorweg zu fantasieren und sie so in der Realität zu „entschärfen“.

Aus dem Alltag

Was ich mag

von Birgit Richter

gute Noten bekommen ohne zu lernen
wenig Schulstunden haben und lange Ferien
Freunde, die zu mir stehen
geliebt werden, auch wenn ich Fehler mache
sagen dürfen, was mir nicht gefällt
Verständnis von den Erwachsenen
aufbleiben, so lange ich will
essen, das mir schmeckt
schönes Wetter, möglichst jeden Tag
naschen, so viel ich möchte
ein warmes Bett, wenn ich müde bin
Frieden, um in Ruhe erwachsen zu werden.

Dieses Gedicht hat dir doch sicher aus der Seele gesprochen. Es nennt Wünsche, die
du vielleicht auch hast. Die hast du aber nicht immer, oder du hast keine Gelegenheit,
darüber nachzudenken. Die Gelegenheit ergibt sich häufig dann, wenn mal etwas nicht
nach deinem Geschmack war.

EA

Aufgabe 1: a) Nicht lernen – und dennoch gute Noten? Bei welcher Gelegenheit
		
fällt einem das ein? Finde ein Beispiel!

!

b) Weniger Schulstunden und lange Ferien. Wann geht einem das
durch den Kopf?
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Über das Leben

Später

von Birgit Richter

Mareike träumt von einem eigenen Haus,
Lukas will weit in die Welt hinaus.
Armin würde später gern Straßen bauen,
Tim Sterne erforschen und nach ihnen schauen.
Anna möchte gerne mal Ärztin werden,
Marie-Luise strebt nach einem Beruf mit Pferden.
Jonas will die frühere Zeit entdecken
und der Johannes Hausdächer decken.
Max möchte studieren und weiß noch nicht was,
Julia hat am Auto reparieren viel Spaß.
Heute noch ein Kind und morgen schon groß –
Erfolg fällt niemandem in den Schoß.
Deshalb heißt es die Schulbank drücken,
Doch niemand kann in die Zukunft blicken.
Was diese bringt, weiß man nie genau,
Denn das Leben ist mal bunt und mal grau.

EA

Aufgabe 1: Lies das Gedicht ganz langsam. Dabei stellst du dir vor, was die
		
Kinder sich wünschen. Mache dir also in Gedanken Bilder von
		
Mareike, und wie sie vom eigenen Haus träumt. Für Lukas musst
		
du dir schon mehr vorstellen, denn in die weite Welt kann man auf
		
sehr verschiedene Weise. Das geht per Schiff oder mit dem Flug		
zeug, mit dem Rad oder mit dem PKW. Oder man bleibt ganz in
		der Fremde.
		
Nun zu dir. Wie stellst du dir deine Zukunft vor, was möchtest du
		
erreichen? Schreibe auch auf, warum du genau das erreichen
		möchtest!

!
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Über Freunde und Eltern
Wozu Freunde da sind

von Birgit Richter

Da ist jemand, der dich versteht,
mal mit dir ins Kino geht,
der mit dir viele Dinge macht,
mit dir weint und mit dir lacht,
für dich da ist auch an schlechten Tagen,
den du dazu nicht erst musst fragen,
der dir auch mal die Meinung geigt,
wenn du Blödsinn machst, nicht schweigt,
der dich trotzdem mag, so wie du bist,
selbst wenn du baust mal großen Mist,
und nach einem großen Streit,
zur Versöhnung ist bereit.
Freunde zu haben, ist ein Schatz,
denk ab und zu an diesen Satz!

		a) Was ist „Verstehen“?
		b) Wie äußert es sich als Verhalten? Wie verhältst du dich, wenn
		
du jemanden verstehst?
		c) Woran erkennst du, dass dich jemand verstanden hat?
		
Genügt es dir, wenn er / sie nur zustimmend nickt?
		

Notiere deine Gedanken!

!

GA

Aufgabe 2: Tauscht eure Gedanken und Beobachtungen zu den Fragen aus.
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EA

Aufgabe 1: Von den ersten vier Zeilen ist die zweite bis vierte Zeile verständlich. 		
		
Die erste Zeile wird schnell gelesen und – vergessen. 				
		
Aber gerade sie ist es, über die du nachdenken sollst:

Über die Schule

Der Mathetest

von Birgit Richter

Felix in der Schule sitzt,
über dem Mathetest er schwitzt.
Er kaut genervt an seinem Füller,
in der Klasse wird es immer stiller,
Zwar hat er Zahlen hingeschrieben,
doch wie viel ist nun acht mal sieben?
Schafft er die Sachaufgaben noch?
Sein Kopf ist wie ein leeres Loch.
Er hat die Aufgaben nicht geübt,
doch das hat ihn nicht betrübt.
Statt im Lehrbuch mal zu wühlen,
war er lieber draußen spielen.
Die Note ist ihm einerlei,
er hofft es reicht zu einer Drei.
Dabei fällt Mathe ihm sehr schwer,
in jedem Schuljahr etwas mehr.
Drei Tage später teilt Frau Kraus
die Arbeitsblätter wieder aus.
Enttäuscht schaut sie Felix an
und sagt, dass er es besser kann.
Felix wird puterrot und heiß,
von der Stirne rinnt der Schweiß.
Auf seinem Blatt prangt ein Klecks,
darunter eine dicke Sechs.
Anne bietet Felix Hilfe an,
damit er es nächstes Mal besser kann.
Beim Lernen schwitzt er bis aufs Blut,
aber Anne macht ihm wieder Mut.
Heute bekam Felix eine Drei,
nun strengt er sich an für eine Zwei.
Und ahnt ihr schon etwas?
Mathe macht Felix jetzt sogar Spaß.
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Über die Natur und die Jahreszeiten

Eine Reise

von Birgit Richter

Sich mit ausgebreiteten Armen
auf eine Wiese fallen lassen.
Das Gras an den Handflächen spüren,
einem bunten Schmetterling nachschauen
und einen Käfer beobachten.
Weiße Schäfchenwolken betrachten
und darin Figuren erkennen.
Die Augen schließen
und dem fröhlichen Vogelgezwitscher,
dem leisen Brummen einer Hummel
und dem Summen der Bienen lauschen.
Tief die frische Luft einatmen
und den Duft der Blumen schnuppern.
Die empor gereckte Nase
von einem Sonnenstrahl kitzeln
und sich den Wind um die Nasenspitze wehen lassen.
Einfach nur träumen,
die Gedanken auf Reisen schicken.

EA

Aufgabe 1: Du warst neugierig auf den Text und du hast ihn sofort gelesen.
		
Du kennst also die erzählte Situation.
a) Wo befindet sich dieser Mensch?

!
b) Man kann mit allen Sinnen wahrnehmen.
• Der Mensch fühlt
• er sieht
• er hört
• und er riecht
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Über die Welt

Die Erde

von Birgit Richter

Von oben sieht sie aus wie ein Ball,
ringsum ist sie umgeben vom Weltall.
Wenn du in einem Flugzeug sitzt,
kannst du es selber sehen,
unser Planet ist wunderschön.
Grün sind die Wiesen und Wälder,
gelb und braun die Felder.
Du kannst viele Farben entdecken,
denn blau strahlen Meere und Seen,
grau ragen Berge in die Höhen.
Die Erde hat viele Länder und
das Leben ist kunterbunt.
Es gibt Pflanzen, kleine und große Tiere,
viele Menschen leben auf ihr,
allerlei Sprachen spricht man hier.
Über der Erdkugel Wolken schweben,
aus ihnen fällt manchmal Regen.
Am Tag scheint die Sonne,
nachts leuchten Sterne und Mond.
Ob dort oben jemand wohnt?

Woran mag das liegen: Wenn wir in die Zeitung sehen oder eine Nachrichtensendung
des Fernsehens sehen und hören – ständig ist die Rede von schlimmen Dingen. Darüber muss berichtet werden, das ist Aufgabe der Journalisten. Es ist ihnen aber nicht
verboten, den Blick auf das Schöne und Gute in der Welt zu richten. Das hat die Autorin
mit ihrem Gedicht getan.

EA

Aufgabe 1:
		
		
		

Gedichte sind keine langen Geschichten. Deshalb wurde vieles nur
angedeutet. Aber ihr könnt ja die Andeutung weiterdenken. Wiesen
sind meist grün, aber Wälder zeigen auch andere Farben. Zu welchen Jahreszeiten ist das, und welche Farben können wir sehen?

!
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